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relevant sind. Es ist natürlich möglich, dass 
PhilosophInnen über diese verfügen, aber 
sie tun das in der Regel nicht qua Amt. An-
dererseits muss deutlich werden, welche Auf-
gaben die Philosophie erfüllen kann und will, 
obwohl das in der Öffentlichkeit vielleicht 
gar nicht erwartet wird: beispielsweise ei-
nen ganz fundamentalen Beitrag zur Ausbil-
dung selbstständig denkender und kritischer 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu leis-
ten – was nicht zuletzt über die Ausbildung 
von Lehrerinnen und Lehrern geschieht, die 
uns deshalb besonders am Herzen liegen 
sollte – sowie theoretische und praktische 
Grundlagen für unser Selbst- und Weltver-
ständnis zu reflektieren, die für jede Einzelne 
und jeden Einzelnen von Bedeutung sind. Es 
ist eine Besonderheit der Philosophie, dass 
sie letztlich Fragen behandelt, die sich jeder 
Mensch stellt (und beantwortet!). Und wir 
sollten durchaus selbstbewusst unsere dies-
bezüglichen Einsichten auch einer breiteren 
Öffentlichkeit zugänglich machen – ohne zu 
verschweigen, dass fundierte philosophi-
sche Forschung nur auf der Grundlage einer 
manchmal auch esoterisch anmutenden 
Fachdiskussion stattfinden kann. Die profes-
sionelle Philosophie gerät leicht unter Druck, 
wenn die Gesellschaft, die sie trägt, zu viel 
und zu wenig von ihr erwartet. Das Thema 

In diesem Jahr habe ich das Amt des Prä-
sidenten der DGPhil übernommen und ich 
möchte meine Amtszeit mit einem großen 
Dank beginnen: Zunächst natürlich an die 
Mitglieder für das Vertrauen, das sie mir 
durch die Wahl entgegengebracht haben. 
Dann aber auch an den vorherigen – engeren 
und erweiterten – Vorstand für die hervorra-
gende Arbeit der letzten drei Jahre, für die 
vielfältigen Aktivitäten, die unternommen, 
und die beeindruckenden Ergebnisse, die er-
zielt wurden. Schließlich danke ich insbeson-
dere dem vorherigen Präsidenten, Dominik 
Perler, für die Ausrichtung des wunderbaren 

Kongresses im letzten September. Es wird 
nicht leicht werden, diesen Standard an ei-
nem kleinen Standort wie Erlangen zu halten, 
aber wir werden unser Bestes geben! Die kon-
zeptuellen Vorbereitungen für den nächsten 
Kongress sind bereits im Gange, und ich hof-
fe, wiederum ein Kongressthema anzubieten, 
das breit genug ist, um allen im Fach einen 
geeigneten Rahmen für die Präsentation ihrer 
Forschungen zu bieten, und fokussiert genug, 
um die Veranstaltung auch über die Grenzen 
der Fachgemeinschaft hinaus sichtbar zu ma-
chen.

Die Arbeit am »Image« der Philosophie 
erscheint mir heute von besonderer Bedeu-
tung zu sein – nicht erst durch die Debatte 
um den kürzlich erschienen Zeit-Artikel von 
Wolfram Eilenberger, sondern grundsätzlich. 
Dass die Philosophie in der Öffentlichkeit an-
gemessen sichtbar wird, ist dabei in zweierlei 
Hinsicht wichtig: Einerseits dürfen nicht Er-
wartungen geweckt werden, die nicht erfüllt 
werden können und auch nicht erfüllt werden 
sollten, etwa, dass PhilosophInnen sich als 
PhilosophInnen zu allem und jedem äußern, 
unabhängig davon, ob es überhaupt um phi-
losophische Fragen geht. Die Philosophie ist 
ein inhaltlich äußerst vielfältiges Fach. Aber 
gerade im Kontext öffentlicher Debatten sind 
es häufig die rein empirischen, nicht-philo-
sophischen Informationen, welche für eine 

Einen guten Zustand verbessern
Der neue Präsident der DGPhil stellt sich vor

Prof. Dr. Gerhard Ernst
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»Philosophie und Öffentlichkeit« liegt mir da-
rum in besonderer Weise am Herzen. 

Daneben möchte ich aber selbstver-
ständlich die vielfältigen weiteren Aufgaben, 
welche die DGPhil als Standesvertretung der 
Philosophie hat, nicht vernachlässigen: die 
Förderung von Gleichstellung im Fach, die 
Nachwuchsförderung, die Verbesserung der 
Bedingungen von Philosophie an der Schule, 
die Interessenvertretung gegenüber Univer-
sitäten, Politik und Geldgebern, die Informa-
tionsverbreitung, die Pflege internationaler 
Beziehungen. In diesen Bereichen wurde in 
den letzten Jahren bereits viel erreicht, und 
ich möchte in den kommenden drei Jahren in 
intensiver Zusammenarbeit mit dem engeren 
und erweiterten Vorstand – aber selbstver-
ständlich auch immer mit engagierten Mit-
gliedern der DGPhil – dort weiterarbeiten, wo 
der alte Vorstand aufgehört hat. 

Die Philosophie in Deutschland ist mei-
ner Wahrnehmung nach, gerade im inter-
nationalen Vergleich, in einem eher guten 
Zustand: Der politische und innerwissen-
schaftliche Druck hat bisher hier weniger als 
andernorts dazu geführt, Vielfalt zu unterdrü-
cken, Kreativität zu ersticken und die Freude 
an philosophischer Einsicht zum Verschwin-
den zu bringen – was nicht bedeutet, dass es 
nicht Vieles zu verbessern gilt. Ich bin zuver-
sichtlich, dass wir auch in Zukunft die Rah-
menbedingungen für gutes Philosophieren 
stabilisieren und weiter verbessern können. 
Und ich freue mich darauf, in den nächsten 
drei Jahren dazu meinen Beitrag zu leisten, 
und hoffe auf Ihre tatkräftige Unterstützung.
Gerhard Ernst ist Professor für Philosophie an der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Kontinuität bei Finanzen und 
Geschäftsstelle

Bei der Mitgliederversammlung 2017 der DG-
Phil wurde Dr. Michael Kienecker, Verleger 
des mentis-Verlages (Paderborn), in seinem 
verantwortungsvollen Amt als Schatzmeister 
wiedergewählt.

Wie Sie im Impressum dieser Ausgabe 
der Mitteilungen ersehen können, ist die Ge-
schäftsstelle der DGPhil in Jena verblieben, 
obwohl die Geschäftsführung nach Freiburg 
gewechselt ist. Ich assistiere Frau Prof. Ger-
mann wie zuvor Frau Prof. Esser und bleibe 
weiterhin Ihr Ansprechpartner für alle Fragen 
zum »Tagesgeschäft« der DGPhil (Beitritte, 
Veranstaltungsankündigungen, Beiträge für 
die Mitteilungen, Anregungen, Lob und Kritik 
jeder Art usw.)

2017 in Zahlen

Im vergangenen Jahr sind der DGPhil 283 Neu-
mitglieder beigetreten – soweit bekannt, ist 
dies ein Allzeitrekord. Dem gegenüber stan-
den 38 Kündigungen sowie mindestens ein 
Todesfall und eine Streichung aus adminis-
trativen Gründen. Zum Jahreswechsel hatte 
die DGPhil 2207 Mitglieder, wozu inzwischen 
wieder zahlreiche hinzugekommen sind (Da-
ten hierzu in der nächsten Ausgabe).

Über den E-Mail-Verteiler für Mitglie-
der mit ca. 2050 AbonnentInnen liefen 
507  E-Mails mit Veranstaltungsankündigun-
gen, CfPs, Stellenausschreibungen und sons-
tigen Informationen. Es wurden zudem wie 
immer vier Ausgaben der Mitteilungen der 
DGPhil versandt, mit zusammen 19 Beiträgen 
auf 44 Seiten.
Matthias Warkus ist Assistent der Geschäftsführung der 
DGPhil.
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Aus der Geschäftsstelle
Dr. Matthias Warkus
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sonderem Engagement verfolgen möchte; ein 
Thema, für das es in der deutschsprachigen 
Philosophie bislang noch keine besonders 
glückliche Bezeichnung gibt: die ›globale‹ 
oder ›interkulturelle Philosophie‹.

 Viel zu ausschließlich, so scheint mir, 
stützen wir wir uns beim Philosophieren auf 
›unsere‹ Begriffssysteme – seien diese eher 
analytisch oder stärker kontinental geprägt 

– und fokussieren uns auf ›unsere‹ Klassiker, 
kanonischen Texte und Denktraditionen, so-
wohl in der Forschung als auch in der Lehre. 
Aber werden wir als PhilosophInnen damit 
den intellektuellen Herausforderungen der 
in einem noch nie dagewesenen Maße glo-
balisierten und zugleich pluralistischen Welt 
gerecht? Geben wir so unseren Studierenden 
das konzeptuelle Instrumentarium an die 
Hand, um den weltweit grassierenden Ten-
denzen, das vermeintlich ›Eigene‹ gegenüber 
dem ›Fremden‹ groß zu schreiben, reflektiert 
und entschieden entgegen zu treten; konkre-
ter, um sich mit den Narrativen von Populis-
mus, religiösem Fanatismus, den verschie-
denste geopolitische Revisionsbemühungen 
stützenden Diskursen – vom neuen Groß-
machtstreben Russlands über Chinas Hoch-
rüsten bis hin zu den Stellvertreterkriegen 
im Nahen Osten – sowie den ethnisch-kul-
turellen Umwälzungen angesichts weltweiter 

Nach nunmehr sechs Jahren, also zwei Amts-
perioden, ist die Geschäftsführung zum 1. Ja-
nuar von Jena nach Freiburg umgezogen. Es 
ist mir eine große Ehre, dieses Amt zu über-

nehmen, und 
ich möchte mich 
herzlich bei allen 
Mitgliedern für 
das in mich ge-
setzte Vertrauen 
bedanken.

 Ich bin 
mir bewusst, 
dass ich in große 
Fußstapfen trete. 
Sechs Jahre sind 
eine lange Zeit 
und meine Vor-
gängerin, Andrea 
Esser, hat diese 
Zeit in beeindru-
ckender Weise 
genutzt. Ihr un-
ermüdlicher Ein-
satz für die DG-
Phil spiegelt sich 
nicht nur in den 
›harten Zahlen‹ 

wider wie der stetig – oder fast schon rasant? 
– steigenden Mitgliederzahl, die sich mit rund 
2300 Mitgliedern auf einem Rekordhoch be-

findet. Er zeigt sich auch in den verschiede-
nen Initiativen, die Andrea Esser während 
ihrer beiden Amtszeiten angestoßen und mit 
Nachdruck verfolgt hat. An zwei Tätigkeits-
bereiche denke ich hier im Besonderen: die 
Frauenförderung und die Verbesserung der 
Situation des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses. Einige dieser Initiativen – oder vielmehr: 
ihre Resultate – werden unsere Gesellschaft 
auch weiterhin begleiten; genau genommen 
werden wir in der Lage sein, ihre Früchte zu 
ernten. Dies gilt in exemplarischer Weise für 
die Habilitiertendatenbank, die Andrea Esser 
ein großes Anliegen war und die pünktlich 
zum anvisierten Termin Mitte April fertig ge-
stellt wurde. In den nächsten Monaten wer-
den alle Mitglieder der DGPhil Accounts und 
Passwörter erhalten und damit in der Lage 
sein, die Datenbank einzusehen und zu be-
nutzen.

 Der Umzug der Geschäftsführung von 
der Saale an die Dreisam wird hinsichtlich der 
konkreten Akzentsetzungen und Aktivitäten 
somit nicht zu einschneidenden Änderungen 
oder gar einer Neuausrichtung führen. Auch 
mir liegt die Förderung von Frauen in der Phi-
losophie sowie des wissenschaftlichen Nach-
wuchses am Herzen und außerdem ist es mir 
wichtig, so gut wie möglich Kontinuität auch 
über die Amtszeiten hinweg zu gewährleisten. 
Nichtsdestoweniger gibt es ein Thema, das 

Kontinuität und kritisch-reflexiver Blick
Die neue Geschäftsführerin stellt sich vor

Prof. Dr. Nadja Germann



Seite 5

Frühjahr 2018 — Nr. 39
Wechsel an der Spitze

Mitteilungen

 Es ist allerdings nicht nur in diesem 
Sinne, dass ich mich der Hoffnung von Ger-
hard Ernst anschließe, in den kommenden 
drei Jahren einen Beitrag zur Verbesserung 
der Rahmenbedingungen für gutes Philoso-
phieren im deutschsprachigen Raum leisten 
zu können. Genauso freue ich mich darüber, 
die Aktivitäten einer von unseren Vorgän-
gern vorbildlich geleiteten Gesellschaft fort-
zuführen, und auf die Zusammenarbeit mit 
Gerhard Ernst, dem neuen Vorstand und den 
›alten‹ wie auch neu hinzu kommenden Mit-
gliedern der DGPhil.
Nadja Germann ist Professorin für Philosophie an der 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Flüchtlingsströme in einer Form auseinander-
zusetzen, die zumindest Hoffnung auf Lösun-
gen in der Zukunft weckt?

 Es ist an der Zeit, so meine Wahr-
nehmung, uns nicht nur von der Dynamik 
unserer ›eigenen‹ Begriffe und Traditionen 
oder von Diskussionen in den ebenfalls 
›westlich‹ geprägten Nachbarwissenschaften 
in unserem Denken und Lehren inspirieren 
zu lassen, sondern auch von Konzepten und 
Sichtweisen jenseits unseres eigenen Be-
griffsapparates und Geschichtsverständnis-
ses. Nur ein sorgfältiges Durchleuchten auch 
›nicht-westlicher‹ Konzepte und Erklärungs-
muster, die Auseinandersetzung mit den Phi-

losophie-›Geschichten‹ außereuropäischer 
Kulturen und Traditionen vermag es, wie mir 
scheint, einen wahrhaft kritisch-reflexiven 
Blick auf unsere eigenen philosophischen so-
wie allgemein gesellschaftlichen Denkmuster 
zu werfen und zugleich den Raum zu schaffen 
für ein Philosophieren über die Grenzen und 
Vorurteile des westlichen Denkens hinaus. An 
einzelnen Instituten und Seminaren wird dies 
schon in der einen oder anderen Form prakti-
ziert. Darauf hinzuwirken, die Philosophie als 
akademische Disziplin sowie als Schulfach 
in nennenswertem Umfang für eine solche 
›globale‹ oder ›interkulturelle‹ Perspektive zu 
sensibilisieren, ist mir ein Anliegen.
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Berufszugangshindernis, sondern ebenso als 
berufliche Tätigkeit und dezidiert als Beruf; 
dazu ist wohl notwendig, sich zudem auf der 
politischen (bildungspolitische Sprecherin-
nen und Sprecher der Fraktionen in den Lan-
desparlamenten) wie auf der gewerkschaftli-
chen Ebene (vor allem mit der Gewerkschaft 
für Erziehung und Wissenschaft GEW) zu 
vernetzen. Möglichst schnell muss die zwin-
gende Bezahlung von Prüfungstätigkeiten im 
Rahmen der Titellehre, ob als Dienstleistung 
innerhalb des Curriculums oder im Rahmen 
einer Studien-Abschlussarbeit, sowie weitere 
Betreuungen, z.B. bei der Begleitung von Pro-
motionen, rechtlich geregelt werden.

Burkhard Nonnenmacher, Tübingen 
Stellvertreter von Günter Fröhlich

Vorstellung und Forschungsschwerpunkt: 
PD Dr. phil. habil. theol. Burkhard Nonnen-
macher ist Privatdozent für Systematische 
Theologie an der Universität Tübingen und 
beschäftigt sich systematisch mit Religi-
onsphilosophie, philosophischer Theologie, 
Metaphysik und Grundlegungsfragen der 
Ethik; insbesondere dem Verhältnis von Ver-
nunft und Glaube, klassischen Problemen 
der Metaphysik und ihrer Beziehung zu zen-
tralen Fragen der christlichen Religion, der 
Philosophie des Absoluten und dem Got-
tesgedanken, der Verhältnisbestimmung der 

Henning Franzen, Berlin 
vertritt LehrerInnen

Vorstellung und Forschungsschwerpunkt: Ich 
bin Lehrer für Philosophie, Ethik und Mathe-
matik am Humboldt-Gymnasium in Berlin 
und koordiniere dort auch die Zusammenar-
beit mit den Berliner Universitäten. Im Rah-
men der Lehrer*innenausbildung bin ich tä-
tig als Fachseminarleiter am schulpraktischen 
Seminar Berlin-Reinickendorf, Koordinator 
der Fachseminare Ethik/Philosophie in Berlin 
und abgeordnet für Fachberatung im Pra-
xissemester am Institut für Philosophie der 
Humboldt-Universität zu Berlin. Außerdem 
bin ich Autor und Herausgeber verschiedener 
Unterrichtswerke und fachdidaktischer Auf-
sätze für die Fächer Ethik und Philosophie.

Ziele der Vorstandsarbeit: In der Deut-
schen Gesellschaft für Philosophie ist 
es mir unter anderem ein Anliegen, den 
Philosophie unterricht (bzw. den Unterricht in 
verwandten Fächern) an allgemeinbildenden 
Schulen stärker in den Fokus zu rücken, auf 
politischer Ebene die Unterrichtssituation 
in der Fächergruppe Philosophie/Ethik und 
verwandten Fächern sowie die Situation in 
der Lehrer*innenausbildung zu verbessern 
(noch immer wird beispielsweise in manchen 
Bundesländern viel fachfremd unterrichtet), 
aber auch ganz praktische Möglichkeiten der 
Kooperation zwischen Schulen und Hoch-

schulen auszuloten – wie ich das an meinem 
Standort Berlin schon mit sehr konkreten 
Vorhaben durchführe.

Günter Fröhlich, Regensburg 
vertritt PrivatdozentInnen und apl. 
ProfessorInnen

Vorstellung und Forschungsschwerpunkt: 
Günter Fröhlich, apl. Prof. am Institut für 
Philosophie, Universität Regensburg, freibe-
ruflich als wissenschaftlicher Autor und Büh-
nenautor tätig.

Ziele der Vorstandsarbeit: Vordringli-
ches Ziel scheint mir zu sein: Vernetzung und 
Schaffung einer Plattform zum Austausch 
innerhalb der DGPhil; und die anschließen-
de Vernetzung mit weiteren Vertretern und 
Betroffenen über die fachlichen Dach-Or-
ganisationen insbesondere im geistes- und 
kulturwissenschaftlichen Bereich (Historiker, 
Philologen, Soziologen etc.). Nach entspre-
chenden Absprachen sollen legitimiert Forde-
rungen an Hochschulen und Landesregierun-
gen gestellt werden, um die berufliche und 
institutionelle Einbindung der Titellehrenden 
zu erhöhen, wie z.B. Vertreterinnen und Ver-
treter innerhalb der universitären Selbstver-
waltung auf Fach-, Fakultäts- und Senatse-
bene sowie die gesellschaftliche, politische 
und rechtliche Anerkennung der Privatdo-
zentinnen und Privatdozenten nicht nur als 

Ein Querschnitt durch das Fach
Die neu gewählten Beisitzenden im Erweiterten Vorstand stellen sich vor
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unterschiedlichen Wahrheitsansprüche der 
Religionen, dem Verhältnis von Religion und 
Moral.

Seine historischen Schwerpunkte sind 
Kant, der Deutsche Idealismus (bes. Hegel), 
das 17. Jahrhundert (bes. Leibniz), die Wir-
kungsgeschichte des Deutschen Idealismus 
im 20. Jahrhundert (bes. Tillich, Pannenberg) 
und sein Verhältnis zu Debatten der Gegen-
wart. 

Ziele der Vorstandsarbeit: Einsetzen 
möchte ich mich für folgende Themen:

– Aktuelle Debatten der Analytischen Religi-
onsphilosophie und ihr Verhältnis zu klas-
sischen Positionen. 

– Rezeption, Kritik und Transformation des 
Deutschen Idealismus im 20. Jahrhundert 
und in der Gegenwart. 

– Die Verhältnisbestimmung von Philosophie 
und Theologie in unterschiedlichen Tradi-
tionen und die Diskussion der dabei inves-
tierten Prämissen.

Publikationen: Hegels Philosophie des 
Absoluten. Eine Untersuchung zu Hegels »Wis-
senschaft der Logik« und reifem System, (Mohr 
Siebeck) Tübingen 2013 [überarb. Diss. in Phi-
losophie]

Religion und Religionen im Deutschen 
Idealismus. Schleiermacher – Hegel – Schel-
ling, hrsg. zus. mit F. Hermanni und F. Schick, 
(Mohr Siebeck) Tübingen 2015

Vernunft und Glaube bei Kant, erscheint 
bei Mohr Siebeck 2017/2018 [Habilitations-
schrift in Systematischer Theologie]
http://www.uni-tuebingen.de/en/faculties/protestant-
theology/staff/personalseiten-details/apl-prof-pd/
nonnenmacher.html

Prof. Dr. Gerald Hartung, Wuppertal 
vertritt die AG philosophische Edition

Vorstellung und Forschungsschwerpunkt: 
Studium der Philosophie, Religionswissen-
schaft und Literaturwissenschaft an der Frei-
en Universität Berlin. M.A. in Philosophie 
(1989). Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Philosophie der Freien Univer-
sität Berlin (1992–1997) und Institut für Kul-
turwissenschaften der Universität Leipzig 
(1998–2003). Promotion in Berlin (1994) und 
Habilitation in Leipzig (2002). Anschließend 
Fellow am Forschungsinstitut für Philosophie 
in Hannover (2003/2004), Gastdozent an der 
Humboldt-Universität zu Berlin (2004/2005), 
Gastprofessor am Max-Weber-Kolleg der 
Universität Erfurt (2006/2007) und Leiter 
des Arbeitsbereichs Theologie und Natur-
wissenschaft an der Forschungsstätte der 
Evangelischen Studiengemeinschaft e.V. in 
Heidelberg (2007–2010). Seit 2010 Professor 
für Philosophie an der Bergischen Universität 
Wuppertal mit den Schwerpunkten Kulturphi-
losophie und Ästhetik. Seine Forschungsge-
biete sind die Philosophische Anthropologie 
und Kulturphilosophie, die Philosophie- und 
Wissenschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahr-
hunderts sowie die Editionswissenschaft. 
Seit Anfang 2018 ist Gerald Hartung neuer 
Gesamtherausgeber des Grundrisses der Ge-
schichte der Philosophie (Schwabe Verlag, Ba-
sel). 

Aufgabe im Vorstand der Deutschen 
Gesellschaft für Philosophie: Vertretung der 
Anliegen der Editoren/Editorinnen im Bereich 
der Philosophie; Aufbau und Ausbau, auch 
Internationalisierung der Kooperation mit 

anderen Fachwissenschaften im Bereich der 
Editionswissenschaft und -praxis. Anregung 
zu Projekten und internationalen Forschungs-
kooperationen zur Globalgeschichtsschrei-
bung der Philosophie. 
http://www.philosophie.uni-wuppertal.de/
kulturphilosophie/professorinnen/prof-dr-gerald-hartung.
html

Daniel Kersting, Jena
vertritt den Mittelbau

Vorstellung und Forschungsschwerpunkt: Ich 
bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr-
stuhl für Praktische Philosophie der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena; aktuell arbeite 
ich ein Habilitationsprojekt im Bereich der 
Politischen Philosophie aus (Arbeitsschwer-
punkte: Kosmopolitismus, Demokratietheo-
rie, Flüchtlingsbegriff). Promoviert habe ich 
im Fach Philosophie an der Philipps-Univer-
sität Marburg mit einer Arbeit über die per-
sonale Bedeutung des menschlichen Todes. 
Dies geschah im Rahmen eines interdiszip-
linären Forschungsprojektes, an dem neben 
der Philosophie noch die Fächer Soziologie, 
Medizinethik und Rechtswissenschaft betei-
ligt waren. Die interdisziplinäre Arbeit hat 
mein Philosophieverständnis stark geprägt 
und mir klargemacht, dass wir Philosophiedi-
daktik nicht nur für die Schule brauchen. 

Ziele der Vorstandsarbeit: 1) eine Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen im Mittelbau; 
2) Weiterentwicklung von Lehramtsstudien-
gängen u.a. durch Konzepte, die Fachwissen-
schaft und Fachdidaktik besser miteinander 
vernetzen; und 3) kritische Selbstreflexion 
unseres Faches – und das am besten in Ko-
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operation mit den bereits bestehenden bun-
desweiten und lokalen Initiativen. 
http://www.ifp.uni-jena.de/Webseiten+der+Mitarbeiter/
Dr_+Daniel+Kersting.html

Christoph Henning, Erfurt 
Stellvertreter von Daniel Kersting

Vorstellung und Forschungsschwerpunkt: 
Christoph Henning ist Junior Fellow für Philo-
sophie am Max-Weber-Kolleg für kultur- und 
sozialwissenschaftliche Studien der Universi-
tät Erfurt und Privatdozent an der Universität 
St. Gallen. Seit seiner Promotion in Dresden 
hat er sich einen Namen als Experte in Sa-
chen Marx und Kritischer Theorie gemacht. 
In der Schweiz habilitierte er 2014 über den 

»Perfektionismus«, der Norm und Natur im 
Rahmen einer anthropologischen Ethik ver-
eint. Momentan arbeitet er über den »neuen 
Materialismus«. Er vertritt eine politische Phi-
losophie und Sozialphilosophie, die die Fä-
chergrenzen überschreitet. So arbeitet er u.a. 
mit SoziologInnen zu Fragen der Kunst (wie 
tangiert die Prekarität vieler Künstlerinnen 
die »Autonomie« und die Richtung ästheti-
scher Werturteile?), zu Fragen der Wirtschaft 
(wie ist ein gutes Leben ohne Wirtschafts-
wachstum denkbar?) und zu Problemen der 
Kritischen Theorie (wie lassen sich empiri-
sche Genealogien von Kritik in einer Kritik 
reflektieren, ohne deren Geltungsanspruch 
zu suspendieren?). Er ist Mittelbauvertreter 
am Max-Weber-Kolleg und mit Leidenschaft 
Vater zweier Vorschulkinder, von denen er 
derzeit am meisten lernt. 

Ziele der Vorstandsarbeit: 
– Einsatz der DGPhil für langfristige berufli-

che Perspektiven in der Philosophie auch 
jenseits der Professur

– Einsatz für regionale Mittelbau-Vernet-
zungstreffen im Rahmen der DGPhil

– Einsatz der DGPhil gegen unbezahlte Lehre
– Erwägung der Errichtung eines Exper-

ten-Pools zur Vermittlung philosophischer 
Perspektiven hinsichtlich medialer Stel-
lungnahmen zu aktuellen Themen (aus 
Wirtschaft, Politik und Kultur)

https://www.uni-erfurt.de/max-weber-kolleg/personen/
christoph-henning 
http://uni-erfurt.academia.edu/ChristophHenning

Maria-Sibylla Lotter, Bochum 
vertritt ProfessorInnen in Deutschland

Vorstellung und Forschungsschwerpunkt: 
Maria-Sibylla Lotter ist Professorin für Ethik 
und Ästhetik an der Ruhr-Universität Bo-
chum. Zu ihren Arbeitsgebieten gehören 
Praktische Philosophie (Schwerpunkt: Ethik 
des Alltagslebens), Geschichte der Philoso-
phie (Schwerpunkt: Philosophie der Neuzeit 
bis Gegenwart), Sozialphilosophie und Kul-
turanthropologie. Ihre Forschung konzen-
triert sich derzeit auf die Themen Schuld und 
Verantwortung, Lüge und Selbsttäuschung 
sowie das Verhältnis von philosophischer 
Ethik und den ethischen Reflexionsformen 
verschiedener Kunstgenres. 

Ziele der Vorstandsarbeit: Ich verstehe 
die Aufgabe der Philosophie vor allem als 
kritische Reflexion gesellschaftlicher Entwick-
lungen und Ideologien. Kritische Reflexion 
bedeutet für mich nicht, dogmatisch von The-

orien auszugehen, die sich selbst als kritisch 
bezeichnen. Stattdessen soll die kritische 
Reflexion undogmatisch im wechselseitigen 
Austausch zwischen der Philosophie und den 
Kultur- und Sozialwissenschaften stattfinden. 
Dieser Austausch ist durch die zunehmende 
Spezialisierung und methodische Verengun-
gen in der Fachphilosophie bedroht: Die Zer-
splitterung philosophischer Forschung in pro-
fessionalisierte Einzelbereiche hat zur Folge, 
dass die Fragestellungen zwar präzisiert 
werden, zugleich jedoch an Relevanz für die 
anderen Wissenschaften und unser Alltagsle-
ben verlieren; gleichzeitig werden die Medien 
kultureller Selbstverständigung von Ideen 
und Behauptungen aus den Einzelwissen-
schaften überschwemmt, deren Reichweite 
und Aussagekraft für unsere Lebensbereiche 
unklar ist und einer philosophischen Diskus-
sion bedarf, die in verständlicher Sprache 
und öffentlichen Medien zu führen ist. Hier 
möchte ich die Philosophie als Medium der 
Kommunikation zwischen den neueren fach-
wissenschaftlichen Begrifflichkeiten und den 
klassischen Themen der Philosophie stärken; 
nur so kann sie m.E. auch für die breitere Öf-
fentlichkeit Wirkung entfalten. 
http://www.ruhr-uni-bochum.de/philosophy/
Ethik%C3%84sthetik/Lotter

Catrin Misselhorn, Stuttgart 
vertritt ProfessorInnen in Deutschland

Vorstellung und Forschungsschwerpunkt: Ca-
trin Misselhorn ist Inhaberin des Lehrstuhls 
für Wissenschaftstheorie und Technikphilo-
sophie und Direktorin des Instituts für Phi-
losophie der Universität Stuttgart. Zu ihren 
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Forschungsgebieten zählen Erkenntnis- und 
Wissenschaftstheorie, Technikphilosophie 
sowie Philosophie des Geistes, der Sprache 
und der Kultur. Ihre aktuellen Forschungspro-
jekte umfassen philosophische Probleme der 
KI, Roboter- und Maschinenethik, Integrati-
ve Philosophie der Wissenschaft, Kunst und 
Technik, Empathie und Objektivität.

Ziele der Vorstandsarbeit: Ich möchte 
mich insbesondere für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses einsetzen 
und darüber nachdenken, wie wissenschaft-
liche Karriere und Familiengründung besser 
vereinbar gemacht werden können. Inhaltlich 
liegt mir die bessere Vernetzung der For-
schung in unterschiedlichen Bereichen der 
Philosophie am Herzen, die aus meiner Sicht 
bislang zu unverbunden nebeneinander ste-
hen. Ein besserer Austausch wäre fruchtbar, 
weil strukturanaloge Probleme in verschiede-
nem Gewand in unterschiedlichen Bereichen 
auftreten, und weil Ansätze in einem Bereich 
nicht selten Anregungen zur Lösung philo-
sophischer Probleme in anderen Bereichen 
bereithalten. Dies lehrt mich meine Arbeit an 
einer integrativen Philosophie der Wissen-
schaft, Kunst und Technik, ist aber auch auf 
andere philosophische Gebiete übertragbar.
http://www.uni-stuttgart.de/philo/mitarbeiter/aktuelle_
mitarbeiter/misselhorn.html

Elif Özmen, Gießen 
vertritt ProfessorInnen in Deutschland

Vorstellung und Forschungsschwerpunkt: Ich 
bin ordentliche Professorin für Philosophie 
mit den Schwerpunkten theoretische Ethik 
und politische Philosophie an der Justus-Lie-

big-Universität Gießen; zuvor war ich in Re-
gensburg (2012–2016) und Hamburg (Vertre-
tung 2011–2012) sowie an der LMU München 
(Assistenz 2004–2011) tätig. Dort habe ich als 
Mitarbeiterin des damaligen Präsidenten der 
DGPhil (Julian Nida-Rümelin) den XXII. Deut-
schen Kongress für Philosophie zum Thema 
»Welt der Gründe« sowohl inhaltlich wie auch 
organisatorisch wesentlich mitgestalten kön-
nen.

Mein Forschungsschwerpunkt liegt im 
Bereich der zeitgenössischen politischen 
Philosophie. Aktuelle Forschungsvorhaben 
widmen sich den anthropologischen Aus-
gangs- und Bezugspunkten unserer para-
digmatischen moralischen, sozialen und 
politisch-rechtlichen Normen sowie der The-
oriefähigkeit von Phänomenen der Ungerech-
tigkeit, Unmoral und Unmenschlichkeit. 

Neueste Publikationen: Hans Kelsens Po-
litische Philosophie (Hrsg., 2017); Über Mensch-
liches. Anthropologie zwischen Natur und Uto-
pie (Hrsg., 2016); Politische Philosophie zur 
Einführung (2015)  

Ziele der Vorstandsarbeit: »Hättest Du 
geschwiegen, so wärest Du ein Philosoph 
geblieben« (Boethius) – die Bedeutung und 
die Funktion der Philosophie für gesellschaft-
liche Diskurse wird gegenwärtig so häufig 
beschworen wie bestritten, wobei für beide 
Positionen weitgehend ungeklärt ist, welche 
Konsequenzen sie für das Selbstverständnis 
der Philosophie, ihre Methoden, Inhalte, Ar-
beitsweisen und Anwendungsbedingungen 
haben. Nicht nur aus gegebenem Anlass inte-
ressiert mich das spannungsreiche Verhältnis 
von Philosophie und Politik bzw. von Wissen-
schaft und Öffentlichkeit, so dass ich mich 

gerne in diesem Themenfeld für die DGPhil 
engagieren würde.
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb04/institute/philosophie/
praktphil/hauptseite-praphil

Michaela Rehm, Bielefeld 
vertritt ProfessorInnen in Deutschland

Vorstellung und Forschungsschwerpunkt: 
Studium der Philosophie, Politikwissenschaft 
und Komparatistik an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München. Magister Artium 
mit einer Arbeit zu Emmanuel-Joseph Sieyès’ 
Repräsentationstheorie. Promotionsstudium 
in München, 2001 Forschungsaufenthalt in 
Paris. Promotion 2003 summa cum laude mit 
einer Dissertation über Jean-Jacques Rousse-
aus politische Philosophie, erschienen unter 
dem Titel »Bürgerliches Glaubensbekenntnis. 
Moral und Religion in Rousseaus politischer 
Philosophie«, Paderborn. Habilitation 2016 
mit einer Arbeit über moralische Verpflich-
tung, Venia legendi für Philosophie.

Von 1996 bis 1997 Lehrbeauftragte am 
Geschwister-Scholl-Institut für Politische 
Wissenschaft der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität in München, vom Wintersemester 
1997/1998 bis Wintersemester 2003/2004 
wissenschaftliche Mitarbeiterin ebendort, 
Lehrtätigkeit im Fach Politische Theorie und 
Philosophie. Vom Sommersemester 2003 bis 
zum Sommersemester 2007 wissenschaftli-
che Mitarbeiterin von Prof. Dr. Bernd Ludwig 
(Lehrstuhl für Philosophie mit Schwerpunkt 
Geschichte der Philosophie) am Philosophi-
schen Seminar der Georg-August-Universität 
Göttingen. Ab Wintersemester 2007/2008 Ju-
niorprofessorin an der Abteilung Philosophie 
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bis Kant, Neukantianismus), andererseits 
arbeite ich systematisch zu Themen der Er-
kenntnistheorie, Metaphysik und Philosophie 
des Geistes (Selbsterkenntnis, epistemisches 
Vertrauen und das Zeugnis anderer, Emoti-
onen, Geistbegriff, der Begriff der Weisheit) 
sowie zu metaphilosophischen Themen 
(v.a. Verhältnis deskriptiver und revisionä-
rer Metaphysik sowie von Philosophie und 
Philosophiegeschichte). Gegenwärtig leite 
ich ein größeres, vom FWF gefördertes For-
schungsprojekt zum Thema »Spinoza and 
the Concept of the Human Life Form«. Ich bin 
Vorsitzende der deutschen Spinoza-Gesell-
schaft, Gründungsmitglied der interdiszipli-
nären Forschungsplattform »The Exercise of 
Judgment in the Early Modern Period« sowie 
des Initiativschwerpunkts »Judgment« an der 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.

Ziele der Vorstandsarbeit: Drei Anliegen 
sollen im Zentrum meiner Vorstandsarbeit 
stehen:

1. Ich verstehe mich in erster Linie als 
Kandidatin für die Vertretung der Philosophie 
in Österreich. Als solche möchte ich mich für 
einen verstärkten fachlichen Austausch der 
Philosophie innerhalb der deutschsprachi-
gen Länder einsetzen. Dazu gehört auch die 
Förderung der Kenntnisse der bzw. des Ver-
ständnisses für die jeweiligen institutionellen 
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, 
unter denen in den verschiedenen deutsch-
sprachigen Ländern gearbeitet wird.

2. Mit Blick auf die Fachentwicklung der 
Philosophie möchte ich mich für die Integra-
tion von Philosophiegeschichte und systema-
tischer Philosophie sowie deren Dialog enga-
gieren. Dazu soll auch der Austausch und die 

Zusammenarbeit zwischen der DGPhil und 
kleineren philosophischen Gesellschaften, 
die sich der Erforschung bestimmter Ansätze, 
Traditionen oder Epochen widmen, gefördert 
werden.

3. Was das Verhältnis von Philosophie 
und Öffentlichkeit betrifft, ist mir die Ver-
pflichtung auf die Errungenschaften der Auf-
klärung in einem breiten, nicht nur historisch 
verstandenen, Sinn wichtig. 
https://www.aau.at/philosophie/team/renz-ursula/

Jan Slaby, FU Berlin
vertritt ProfessorInnen in Deutschland

Vorstellung und Forschungsschwerpunkt: 
Jan Slaby ist Professor für Philosophie des 
Geistes und Philosophie der Emotionen am 
Institut für Philosophie der Freien Universität 
Berlin. Seine Arbeitsgebiete liegen in der Phi-
losophie des Geistes mit Schwerpunkten in 
den Themenfeldern Affekt/Emotion, Selbst-
bewusstsein und Handlungstheorie; über-
dies besitzt er Expertise in den Bereichen 
Phänomenologie, philosophische Anthropo-
logie, Wissenschaftsphilosophie der Human-
wissenschaften, Philosophie der Psychiatrie, 
Technikphilosophie sowie im Umkreis der 
Sozial- und politischen Philosophie. Er ist 
Vorstandsmitglied im Berliner Sonderfor-
schungsbereich 1171 »Affective Societies« und 
darin Leiter des Teilprojekts B05 »Emotions-
repertoires im Wandel« (Laufzeit 2015–2019).
Er war von 2001 bis 2008 wiss. Mitarbeiter 
am Institut für Kognitionswissenschaft der 
Universität Osnabrück, Arbeitsbereich Prof. 
A. Stephan, wo er 2006 in Philosophie pro-
movierte. 2008 ging er als Akademischer Rat 

der Universität Bielefeld. Sommersemes-
ter 2011 bis Wintersemester 2012/13 Junior 
Fellowship am Max-Weber-Kolleg in Erfurt. 
Vom Sommersemester 2013 bis zum Winter-
semester 2014/15 in Elternzeit. Im März 2017 
Annahme des Bleibeangebots der Universi-
tät Bielefeld zur Abwehr eines Rufes auf die 
W3-Professur für Praktische Philosophie an 
der Universität Oldenburg. Seither Inhaberin 
der Professur für Geschichte der Philosophie 
und Praktische Philosophie in Bielefeld.

Ziele der Vorstandsarbeit:
– bessere fachliche und personelle Verzah-

nung von Geschichte der Philosophie und 
analytischer Philosophie

– Sichtbarkeit der akademischen Philosophie 
im öffentlichen Diskurs

– Klimawandel im Fach:
– konstruktive fachliche Kritik statt »phi-

losophy as a bloodsport«
– keine Verwechslung von Habitus mit 

Qualifikation
– Nachwuchsförderung unabhängig von 

Herkunft und Geschlecht 
https://www.uni-bielefeld.de/philosophie/personen/
rehm/#fn:surname

Ursula Renz, Klagenfurt 
vertritt ProfessorInnen in Österreich

Vorstellung und Forschungsschwerpunkt: Ich 
bin Professorin für Philosophie (theoretische 
Philosophie und Philosophiegeschichte) an 
der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Ös-
terreich, und gegenwärtig auch als Instituts-
vorständin (sic!) des Instituts für Philosophie 
tätig. Meine Schwerpunkte liegen einerseits 
in der Philosophiegeschichte (frühe Neuzeit 
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Jena verknüpf(t)en Philosophie, Soziologie 
und Politikwissenschaft. Auch mit meiner 
Masterarbeit versuche ich, die Brücke zwi-
schen Politischer Philosophie und Qualitati-
ver Sozialforschung zu schlagen. 

Ziele der Vorstandsarbeit: Interdiszipli-
näres Arbeiten habe ich in meinem bisheri-
gen Studium immer wieder als Bereicherung 
erfahren. Einen solchen interdisziplinären 
Austausch möchte ich auch innerhalb der 
DGPhil suchen, und ihn zu fördern ist mir ein 
Anliegen. 

Als Studentin ist mir die akademische 
Lehre ein besonders wichtiges Thema. Fra-
gen, ob und inwieweit die DGPhil zur Wei-
terentwicklung der akademischen Lehre bei-
tragen kann, möchte ich als Beisitzerin in die 
Diskussion einbringen. 

Außerdem läge mir ein Projekt zur Pu-
blikation von Masterarbeiten am Herzen. 
Häufig genug stecken nicht nur viel Arbeit in 
ihnen, sondern auch interessante Ergebnisse 
und frische Gedanken, die es wert sind, einer 
größeren akademischen Öffentlichkeit vor-
gelegt zu werden. Es wäre toll, wenn über die 
DGPhil ausgewählte Masterarbeiten aus dem 
Bereich der Philosophie veröffentlicht wer-
den könnten. 

Markus Wild, Basel 
vertritt ProfessorInnen in der Schweiz

Vorstellung und Forschungsschwerpunkt: Ich 
bin seit 2013 Professor für Theoretische Phi-
losophie am Departement Künste, Medien 
und Philosophie der Universität Basel. Zu-
dem bin ich Mitglied der EKAH (Eidgenössi-
sche Ethikkommission für die Biotechnologie 

auf Zeit an die Universität Marburg (Arbeits-
bereich Prof. C. Demmerling), ehe er 2010 als 
Juniorprofessor an die Freie Universität Berlin 
wechselte. Seit Herbst 2016 bekleidet er dort 
eine befristete W2-Professur für Philosophie 
des Geistes.

Ziele der Vorstandsarbeit: Einsatz für die 
Schaffung besserer Arbeitsbedingungen und 
Karriere-Aussichten für Nachwuchswissen-
schaftler*innen;

Förderung von Diversity im Fach Philoso-
phie, sowohl personell als auch inhaltlich;

Philosophie in der Öffentlichkeit: Förde-
rung qualifizierter Beiträge und Veranstaltun-
gen zum politischen Zeitgeschehen.
http://www.janslaby.com
https://fu-berlin.academia.edu/JanSlaby

Sophie Trautmann, Jena
vertritt Studierende

Ich studiere im dritten Semester Deutsch 
und Philosophie (Lehramt Gymnasium) an 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Als 
Mitglied des Erweiterten Vorstandes ist es 
zuallererst mein Anliegen, die Interessen von 
Philosophie-Studierenden und -Dozierenden 
zu vertreten. Deshalb würde ich mich freuen, 
wenn Sie mir Ideen und Vorschläge zukom-
men lassen sowie auf Probleme aufmerksam 
machen und Kritik äußern könnten.  Darüber 
hinaus möchte ich mich für die »Veröffent-
lichung« der Philosophie einsetzen, da sie 
außerhalb akademischer Kreise scheinbar 
vielen Menschen nicht oder nur vage bekannt 
ist. Dabei würde ich gern versuchen, beson-
ders den Jüngeren die Philosophie »schmack-
haft« zu machen und zu zeigen, dass sie 

mehr sein kann als das Lesen verstaubter 
Bücher alter Griechen. Ausstellungen, Vor-
träge, Diskussionsrunden und Workshops 
sowie eine digitale Diskussionsplattform zu 
aktuellen philosophischen, politischen und 
gesellschaftlichen Themen wären erste Ideen. 
Hier bietet es sich sehr gut an, mit Vertretern 
anderer Fachbereiche zusammenzuarbeiten, 
um somit auch die Eigenschaft des Interdiszi-
plinären der Philosophie darzustellen und sie 
schließlich tatsächlich zu verwirklichen. Das 
Bild vom einsamen, alten Mann am Schreib-
tisch (dem »Elfenbeinturmphilosophen«) 
könnte so möglicherweise durch Bilder von 
Gruppen jüngerer und älterer Männer und 
Frauen, aber auch Jugendlicher und Kinder 
ersetzt werden, wobei die Fixierung auf das 
reine Denken durch die Verbindung von Den-
ken und Diskurs abgelöst wird.

Julia Schweers, Leipzig/Berkeley
Stellvertreterin von Sophie Trautmann

Vorstellung und Forschungsschwerpunkt: Ich 
habe in Leipzig im Doppel-Bachelor »Sozial-
wissenschaften und Philosophie« und »Afri-
ka-Studien« abgeschlossen und studiere nun 
im zweiten Mastersemester »Gesellschafts-
theorie« in Jena. Bis Ende Januar 2018 war ich 
Visiting Student Researcher an der UC Ber-
keley und Graduate Student in Residence am 
Institute for the Study of Societal Issues und 
habe dort an meiner Masterarbeit geschrie-
ben (Thema: »Migration and civic engage-
ment«). 

Mein akademischer Hintergrund ist in-
terdisziplinär; sowohl meine Bachelors in 
Leipzig als auch mein Masterstudiengang in 
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im Außerhumanbereich) sowie Nationaler 
Forschungsrat und Mitglied der Abteilung 

»Geistes- und Sozialwissenschaften« des SNF 
(Schweizer Nationalfonds).

Ziele der Vorstandsarbeit: Meine Anlie-
gen lassen sich unter drei Stichworte subsu-
mieren:

1. Nachwuchsförderung. Die Förderung 
des philosophischen Nachwuchses in der 
Postdoc-Phase ist mir ein besonderes An-
liegen. Aus diesem Grund bin ich als For-
schungsrat Mitglied in SNF-Gremien zur Kar-
riereförderung. Vor allem die Förderung des 
weiblichen Nachwuchses in der Philosophie 
ist mir wichtig. Zwei meiner Basler Mitarbei-
terinnen sind die Schweizer Botschafterinnen 
von SWIP Germany, im November 2016 ha-
ben wir den Workshop der SWIP Germany in 
Basel organisiert.

2. Digital Humanities. Digitale Instrumen-
te verändern auch die Geisteswissenschaften 
strukturell. Insbesondere die (jüngere und 
jüngste) Philosophiegeschichte und philo-
sophische Editionen können und sollen von 
digitalen Technologien wissenschaftlichen 
Nutzen ziehen. Ich bin Direktor der Nationa-
len Infrastruktur NIE-INE an der Universität 
Basel. Dieses Drittmittelprojekt entwickelt 
nachhaltige technologische Lösungen für 
komplexe geisteswissenschaftliche Editions-
projekte.

3. Öffentlichkeit. Es ist mir ein Anliegen 
die akademische Philosophie kritisch, sicht-
bar und provokativ in die Öffentlichkeit zu 
tragen. Aus diesem Grund bin ich Mitglied 
der EKAH und in Medien (im Bereich der 
Tier ethik) präsent und aktiv.
https://philsem.unibas.ch/seminar/personen/wild/

Die Geschäftsstelle der DGPhil in Jena ist für die Redaktion der Mitteilungen der DGPhil, 
des Tagungskalenders mit Mailingliste und der Website dgphil.de sowie sonstige 

Öffentlichkeitsarbeit wie Bearbeitung von Presseanfragen und Informationsveranstaltungen 
zuständig, darüber hinaus für Verwaltung, Mitgliederservice, Kooperationen und 

allgemeine Büroorganisation. Sie bietet den Kontakt mit allen wesentlichen Aspekten 
von Wissenschaftskommunikation und -management mit spezifisch philosophisch-

geisteswissenschaftlichem Akzent.

Zum 9.7.2018 suchen wir 

eine/n Studierende/n der Philosophie 
für ein 

Praktikum 
(Dauer: 3 Monate)

Das Praktikum an sich ist nicht vergütet, es wird jedoch eine monatliche 
Aufwandsentschädigung für Mietkosten u.Ä. gezahlt.

Wir bieten: Grundständige Einführung ins Wissenschaftsmanagement – kreative Mitwirkung 
an der Organisationsentwicklung – Verwirklichung eigener Projektideen – eine intellektuell 
anregende und gewinnbringende Zeit an einem der traditionsreichsten (und am schönsten 

gelegenen) philosophischen Universitätsinstitute Deutschlands

Wir erwarten: Fortgeschrittenes Philosophiestudium (mindestens 4. Hochschulsemester) – 
gute Grundkenntnisse in IT und Büroorganisation – Korrektheit und Souveränität im Telefon- 

und E-Mail-Kontakt – sehr selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte bis zum 7.6.2018 per E-Mail in 
Form einer einzelnen PDF-Datei an:

geschaeftsstelle@dgphil.de


